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dab es als sicher getten kann, dab auch etn Teit der 
kolloiden Humussubstanz, dutch den elektrischen Strom 
abgeschieden wordeu |st. Als neue Fehlerquelle kommt 
hlnzu, dab sich unter dem EinttuB der Elektrolyse 
aus dem Ammoniak Ammoniumnitrat bifdet, welcttes 
der Verfasser bet der Belechnung des Humus in Abzug 
bringt. Leider linden sich keine Bestimmungen der 
organischen Substanz in dem Niederschlage, welche 
doeh zur Kontrolle unentbehrlich w~iren. Versetzt man 
die Humuslasung mit 2 g Ammoniumchlorid pro Liter, 
so f~ittt ungefiihr die gieiche Menge Lehm aus, wie dmch 
den elektrisch en Strom, und eine nachtr~lgltch e Elektrolyse 
bleibt ohne Einfiufl auf die resultierende Humusascbe. 
Diesen t.hnstand benatzt der Ver|asser, um die Ein- 
wirkung der Elektrolyse auf den Humus allein zu prilfen. 
Er fiillt zunachst den Lehm durch Zusatz yon NH4CI 
und unterwirit das Filtrat einer 16 sttindigen Elektrolyse 
mit 0,05 Ampere, wobei sich ein Teit der Humus- 
substanz an der Anode abscheidet, Zum Vergleich 
f~llt er andererseits den Humus mit Salzs~ure und 
finder, dab dutch den etekt~ischen Strom etwa nut 
der ftinite Teil des durch Satzsaure gef~illten tfumus 
aus der Losung entferut wird. Eine Vermchrung der 
Stromdiehte |st ohne Ei~fh,B auf die Humusausbeute, 
was vermt~ttich auf die gesteigerte Gasemwicklung 
zumckzufhhren ist. Verfasser bezeichnet ats besonders 
bemeikenswert, dab die gleiche Strommenge in scglchen 
L6sungen, denen er einen Etektrolyten zugesetzt hat, 
eine gerin~,ere Quantil~t ttumus zu Ihllen vermag, ats 
in den entsprechenden eiektrotytfreien LC3sun gen. Dieses 
|euchtet jedoch ohne weiteres ein, wenn man bedenkt, 
dab er stets mi tder  g!eichen Stromdiehte arbeitet ,rod 
demgem~fl bet grogerer keitfahigkeit eine geringere 
Potentiatdiffetenz anlegt. Ftir die Geschwind~gkeit, 
mit der sich die kolloiden Teilchen absetzen, ist nut 
die all den Elektroden herrschende Potentialdifferenz 
ma~3gebend. F. Bahr. 

Rrbeiten fiber Biochemie und Physiologie, 
Morawitz, P., Zur Frage der Blutgerinnung. 

(Biochem. Zeitschr. 18, 30--33, 1909.) 
Verfasser h~ilt gegeniiber den Angriffen yon 

J. M e 11 a n b y (Journ. of Phys io l  38, 28) seine friiheren 
Behauptungen aufrecht, dab n~tmlieh 1. Thrombokinase 
eine nach O. H a m m a r s t e n bereitete FibrinogenlOsung 
auch bet Gegenwart yon Katksaizen nicht zum Oe- 
rinnen bringt; 2. daft Thrombokinase serOst' Exsudate, 
wie hydrogele Fltissigkeiten, nicht zum Oerinnen 
brmgt; 3. dab die gerinnungserzeugende Kraft des 
Serums dureh Zusatz yon Thrombokinase sehr erbeb- 
Itch verstgukt wird. Verfasser verweist auf die Be- 
statigung dieser Betunde dutch andere Untersucher und 
wirft J, M e l l a  nb.y vor, keinen einzigen der ange- 
zweifelten Versuche nachgeprtift zu haben. C. Schorr. 

M i c h a e l | s ,  L., und R o n a ,  P., Elektroche- 
mische Alkalinitiitsmessungen an Biut und Serum. 
(Biochem. Zettscht. 18, 317--339, 1909.) 

Zur Messung der AlkatinitM, womnter das Ver- 
h~lttnis der ttydioxyl- zur Wasserstoffionen-Konzen- 
trati,-~t~ verstanden wird, bedieneu sich Verfasser ether 
modifizierten Gaskettenform, die sich dureh die Bean- 
Spmehung yon nut wenigen Kubikzentimetem I<Orper- 
Iliissigkeit und dutch rasche Einstellung des Qleichge- 
wiehtes auszeichnet Die Ve~fasser ziehen aus ihren ex- 
perimentetten P,,esuttaten IolgendeSchliisse DieW~sser- 
stoffionen- Konzentration des BIntserums tieg. zwiscilen 
0,036 und 0,20.10", diejenige des frischen I3!utes bet 

18 o (mit oder ohne Hirudinzusatz) zwtschen 0,2 und 
0,4.10 "7, Willktirliche Aenderungen des CO2-Gehaltes 
haben eine ErhOhung des Normalwertes um das Hundert- 
iache, bzw. eine Erniedrigung auf den zehnten Tei! zur 
Folge, so dab sich die Schwankungen obiger Werte 
wolal auf den zuf~lligen jeweiltgen KohlensauregehaR 
zurtickf~ihren lassen. - Mit steigcnder Temperatur 
nimmt die Wasse~stoffionen-Konzentration nur un- 
weseutlich, wohl abet. infolge des bedeutenden An- 
stteges der Dissoziationskonstznte des Wasser$, die 
Aikalinitat des Serums zu. - -  Das neutralit/ttsregu- 
lierende Verm6gen des Serums geht den Sauren gegen- 
iiber weiter als den Laugen. - -  Wird das Serum dureh 
Hitze -- set es mit, set es ohne Gerinnung --- dena- 
turiert, behalten sowohl SaurebindungsvermOgen als 
attch Wassersto|fionen-Konzentration ihre Werte bet 
(letztere nattirlich nur dann, wenn man das Entweichen 
der Koh|ens~iure verhindert). C. Schorr. 

Mi c h a e I i s ,  L., Die+ e l ek tr i s che  L a d u n g  d e s  
Serumalbumins und der  Fermente.  (Bioehem. 
Zeitschr 19, 1~51--185, t909.) 

Bet der Eiweigkataphorese hat die dutch Elektro- 
lyse der unvermeidlichen Eteklrolytspuren des Leit- 
fahigkeitswassers entstehende saure, bzw. alkalisehe 
Reaktion der Eiektroden eine Umladung und Repulsion 
des Eiweil~es zur Folge. Diesen Uebelstand suchtVer- 
fasser durch Anordnung unpolarisierbarer Elektroden 
zu umgehen, und findet mit dieser Versuehsanordnung 
eine eiudeutig a n o d i s c h e Wanderung des dialyslerten 
Albumins, em Ergebnis, zu dem auch Wo. P a u l |  in 
emer knapp voraagehenden Publikation gekommen 
w a r . -  Schon kleine Saurezusalze kehren die Wande- 
rungsrichtung urn; doch konnte Verfasser (durch 
Mischung yon saurem und basischem Natriumphosphat) 
bet ether Wasserstoffionen-Konzentration yon zirka 
1 ,0x l0  -6 jenen Aziditatsgrad linden, bet dem isoelek- 
trische Reaktion, d.h.  gleichmaBige Wanderung naeh 
be|den Polen auftritt Aus diesen und den Ergeb- 
nissen vorangehender Arbeiten versucht Verfasser die 
annNmmde Bereehmmg der ,,relativen Azidit~it" hit 
Albumin nnd fiir einige Fermente. C. Schorr. 

H{~ber R, Bemerkungen zur D e u t u n g  der 
BlutkOrperc~henkataphorese. (Biochem. Zeitschr. 19, 
494--496, 1909.) 

Verfasser hat seinerzeit gezeigt, dug die bekannte 
Durchlassigkeit der Blutk6rperchenoberft~iche far An- 
ionen nut bet Gegenwart yon COz besteht. In vor- 
liegender Mitteilung hNt er gegenfiber K. S p i r o  und 
l..J. H e n d e t s o n  die Ansicht aufrecht, dab bier eine 
fnnktionelle Selektion der Anionen yon seiten der Blut- 
k(~rperchenoberfl~tche anzunehmen |st, der allerdings 
ein relativ einfacher, physiko-ehemischer Vorgang zu- 
grunde tiegen kOnnte. Ferner begegnetVerfasser einem 
Einwande yon E. O v e r t o n  mit dem Hinweis, dab 
der Ladungssinn der Blutk6rperehen durch die Inter- 
ferenz zwe~er Vorg~nge bestimmt sein kOnnte, alas 
sind einerseits (lie Positivierung der Plasmahautkolloide 
durch die K,~hlens/iure und andererseits die Anionen- 
einwanderung bzw:auswandetung, die in anionenreicher 
bzw.-armer LOsung stali[it~den und eine negative bzw. 
positive Aufladung der Plasmahaut zur Folge haben. 

C. Schorr. 

L o e b ,  J ,  EteMrolytische Dissoziation und 
physiologische Wirksamkeit yon Pepsin und 
Trypsin. (P, iochem. Zeitsdm 19, 534-538, 1909.) 

Ge~ttitzt ~ut die Arbeilen yon J. S t ~ e g l i t z  
tAmer. Chemic. Journ. ag, 29 und 166, 1908) tiber die 
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Katalyse yon Estern .und lmidoestern dureh S,~iuren, 
nimmt Verfasser zur Erklarung der,Talsache, dab die 
Wirksamkmt yon Pepsin dutch Saure, die yon Trypsin 
durch Alkali gesteigert wird, an, dag die Ferment- 
w,rkung vom Pepsin- bzw. Trypsinion und nicht yon 
undissoziierten t'etmentmolekeln ausgehL Im Sinne 
dieser Annahme sind die genannten Fermente entweder 
als schwache Base (Pepsin)bzw. Saute (Trypsin) auf- 
zufassen, deren lonenkonzentration bet Zusatz yon 
S/lure bzw. Lauge durch die starke elektrolytische 
Dissoziation des gebildeten Salzes vermehrt wird, oder 
als amphotere Elektrolyte, deren Dissoziationsform 
(Saute  oder Lauge)  nach dem Massenwirkungsgesetz 
davon abhangt, ob man Lauge bzw. S/lure zuftigt, was  
wetter zur Annahme fiihrt, daft Pepsin nut in der Form 
tines Kations, Trypsin nur in der Form eines Anions 
die Proteolyse besehleunigen. Mit dieser Auffassung 
stehen die kataphoretischen Versuche von L. Michael  is 
in Uebereinstimmung. C. Schorr. 

~rbeiten fiber Medizin und Pharmakologie 
Fob, C., und Aggazzot t i ,  A., Ueber die phy- 

sioiogische Wirkung koiloider Metalle. (Biochem. 
ZeitschL 19, 1--82, 1909.) 

Die Verfasser untersuchten die physiologischen 
Folgen tier intraven6s, subkutan oder per os erfol- 
genden Verabreichung kolloider Netalle an Vers~hs. 
tieren, wobei sowohl Sole, die auf chemischem Wege 
(Kollargol, Hyrgol, Eisenhydrai, Wismut, Arsensulfid) 
als auch solche, die nach O. B r e d i g ' s  Methode her- 
gesteUt wurden (Platin, Oold, Silber, Mangan, Queck- 
silber), und zwar in verschiedenen Dispersitatsgraden, 
zur Verwendung kamen. Die seht mannigfaltigen Er- 
gebnisse lassen sich nieht kurz zusammenfassen bzw. 
nicht aul wenige einheitliche Kolloidwirkungen zuruck- 
ffihren. Femer werden Beobaehtungen fiber die kala- 
lytische und die oxydtetende Wirksamkeit derselben 
Metatlsote und endliclf tiber das baktcrientOtende 
und antitoxische Vetm6gen des kotloiden Silbers mit- 
geteilt. C. Schorr. 

Gros ,  O., Ueber die H~molyse durch Am- 
monlak, Natriumhydroxyd und Natrinmkarbonat.  
(Bioehem. Zeitschr. 29, ;550, 1910.) 

Die Bindung yon Ammoniak (sowie NaOH und 
N%COa) kann ei,e ehemische Reaktion seth, oder sie 
karm entsprechend der Verteilung eines gel6sten Stories 
zwischen zwei LOsungsmflteln vor steh gehen, oder sic 
kann endlich den Adsorptionsgesetzen gehorchen. Nun 
hat O. G~os schon frfiher gezeigt, Oat] in den unter- 
suehten Konzenlrationsbre~ten yon N H.~ fast alles NI% 
yon den Blutk6rperchen :~ufgenommen wird. In An- 
betracht der leichten L6slichkeit des NH 8 in 1-t,~O 
kann also yon ether Vetteitung dieses Hiimolylikums 
zwischen Wasser und BlutkOrperchen nicht die Rede 
seth. Um eine ehemische Bindnng kann es sich nach 
O. G r o s  aueh nieht handetn. Denn wenn man eine 
konstante Blutk6rperchenmenge mit t ¢~sun~en versetzt, 
die einen Ueberschtd3 yon N Ha in versch~edener Kon- 
zentration enthalten, mtigten die BlutkOrperehen immer 
dieselbe Menge Ammoniat,- aufnehmen. Tats~ichlich ist 
abet die yon ihnen gebur~dene Menge yon N ['i a yon 
tier Konzenlration 0esselben abh~ngig. Die Aufnahme 
dieses H~moly!ikums duldl die Blutkorperchen mal.l 
also ein Adsorp~ionsprozegsein. UnterZuluundelegung 
der Annahme, daft die Geschwqndigkea ~lcr H/imotyse 
proportional set der Menge d, es adsorbierten Ammoniaks, 
operiert O. G ros mit konstanten Blutmengen und be- 

obachtet die Zeit, die bis zur vollendeten l-l~motyse 
vetstreicht und prf.ift auf diese Weise die Gtdtigkeit de~ 
Formet cm. t =  K. (e = Konzemrat~on des Ammoniaks, 
t:--Zeit.) Die mit Hilfe der e- und ~-Werte konstmierte 
Kurve hat die hyperbohsche Form dcr Adsorptions- 
kurven. Der Exponent liegt zwischen 0,65 und 0,7t. 

Vatiiert man die Blutkonzentration in einem Kon- 
zentrationsgebiet des Ammoniaks, wo ein seht grofler 
Teit dessetben adsorbiert wird, so si~d die AufiOsungs- 
zeiten der Konzentration des Blutes (c) umgekehrt pro- 

portional, also t = K. Bet hOhern Konzenttationendes 
c 

NH~OH gilt diese Beziehung abet nicht mehr. Die 
H~hnolyse durch Na,.,CO~ folgt den gleichen Gesetzen 
wie die Ammoniakhamolyse. Die Hamolyse dutch 
NaOH abet verlault anders. Bet Verwendung von 
NH4OH und NazCO~ bleibt die Konzentration des 
wirksamen Agens, der Hydtoxylionen im Verlauf der 
Reaktion praktisch konstant, weft die aufgebrauc'hten 
OH-lonen dutch fortw~ihrende Dissoziation immer 
wieder ersetzt werden. NaOH hingegen ist in den 
Konzenttationen, in denen es zu Experimenten ver- 
wendet werden kann, beinahe vollst/mdig dissoziiert, 
es findet also bet der H~molysereaktion k?ein Ersatz 
wm O H stalt, die Reaktionsgeschwindigkeit muB also ab- 
nehmen im Verlaui der Reaktion. Diesen Vorgang stellt 
O. O r o s dutch die lnterpolationsformel CI,3. t == K dar. 

Der Temperaturkoeffizient der Ammoniak- und 
Natriumkarbonathamolyse zwischen 34 U und 400 ist ein 
wenig grOlSer als der chemischer Reaktionen. W.F. 

B a u e r, J., Zur PraMs der Komplementbindungs- 
reaktion. (Biochem. Zeitschr. 29, 488, 1910.) 

Bet der Alaslfihrung der Komplementbindungs- 
reaktion zum Anligetmachwei~ zu iotensischen Zwecken 
und zur Nahrungsmitteluntersuchung hat man mit EiwedL 
ausziigen aus verschiedenstem blaterial zu arbeiten, die 
oft an sich schon h~imolysehemmend witken, wie z. B. 
Extrakte aus S/~cken, l.appen, Strthnpfen, Leder, [erner 
Urin, Peptone, Tuberkulin, manehe Blutsera. to solchen 
F/~tlen ist die Komplementbindungsreaktion unbraueh- 
bar. B. hat nun gefunden, dab die Hemmungswirkung 
der Extrakte meist dutch Salze und andere leiehi dif,un- 
dierende Stoffe bedinRt ist. Deshalb entfernt er diese 
Substanzen dutch Dialyse aus den Extrakien trod es 
gelingt ihm, Ausziige, die wegen ~u starker Eigen~ 
hem mnng vor der Dialyse n|cht zut Komplemembindung 
brauchbar waren, dutch Enlzug der Satze zur Kom- 
plementbindungsreaktion verwendbar zu m~cheu. W.F. 

l z a r~ O., Viskosit~i|serniedrigung flurch G e l a -  
t i n e - A n t i s e r u m .  (Zeitschr f. /mmunit/itsfo~schuug 7, 
199, 1910.) 

Einige neuere Methoden in der tmmunitatsfo~schung 
dienen der Untersuchung des physik~fisch-chemisehen 
Verhaltens des (Kolloid-) Systems, in welehem Antigen 
und AmikOrper vorhanden sind, d. h. dieVertlnderuHgen, 
welehe dureh alas Au/einanderwirken der beiden Reak- 
tionskornplexe in dem (heterogenen) Reaktionssystem 
entstehen. Es werden die Aenderungeu der Diffusions- 
geschwindigkeit im System untersucht (Epiphanin- 
~eaktion, W e i c h a rd t), Aendertmgt~n der Oberfl~lchen- 
spanmmg (Meiostagminreaktion, M. A s e o l  i und 
G, I z a r), die Aendenmgen des op~ischen Drehver- 
m6gens (A b d e r h at d e ~ ~. blierau reiht nun Verf. die 
Beobachtung der Aenderun~; der innem Reibung. Wird 
das Serum yon Kaninchen, welchen wiederholt Gelatine 
eingespritzt worden ist. mit Gelatinet6sung versetzt, 
so tritt bet 37 0 in zwei Stunden eine betrachtliche 


